
Grüner Putenbrust-Salat mit Crustinis & Kresse 
 
Basis 
Kopfsalat oder Eissalat (oder andere Salatsorten), Blätter klein(er) reißen  
(Salat wird nicht geschnitten!) 
1-2 Tomaten, in Achtel schneiden 
½-1 Karotte, in kleine Scheiben reiben 
½  Stück von einer roten, orangen, gelben oder grünen Paprika  
(in Streifen oder kleinere Teile schneiden) 
3-4 Radieschen, in kleine Scheiben schneiden 
Champignons (weiße oder braune), in kleine Scheiben schnipseln, mit oder ohne Stiele 
1 kleines Stück Feta, in kleine Quader schneiden (ein würziger Feta ist besser als ein milder) 
½ Selleriestange, wer mag, in kleine Scheiben schneiden 
 
1 Kresse-Schachtel für den Schluß 
 
Dressing (Vinaigrette) 
¼ - ½ Zwiebel 
1-2 frische Knoblauchzehen 
½ - 1 rote Chilischote 
2 EL Essig (Aceto balsamico) 
2 ½ EL Olivenöl 
1 großen TL Dijon-Senf 
Salz 
Pfeffer 

 man könnte auch noch griechischen Joghurt hineinmischen (sehr lecker) 
 
Nun das Dressing mit dem Salat mischen 
 
Toppings 
1 Putenbrust-Schnitzel, salzen, pfeffern, ggfs das Aldi-Geflügel-Gewürz, falls man es noch bekommen 
kann, in kleine Streifen schneiden, in Olivenöl knusprig abbraten - auf den Salat mit dem Dressing 
geben, evtl. schon untermischen 
 
Etwas Gemüsebrühe in lauwarmes Wasser tun, vermischen und dann in die Pfanne geben, in der 
man die Putenbrust gebraten hat, das ganze aufkochen, ein bißchen einkochen (sämig werden 
lassen) und dann noch auf den Salat oben drauf, so bekommt man die Röstaromen aus der Pfanne 
noch in den Salat 
 
2 Eier hart kochen und jeweils in Viertel schneiden – auf den Salat mit dem Dressing drapieren, 
salzen, pfeffern 
 
3-4 große Scheiben von einem Baguette in ca. 6 Teile schneiden, in relativ viel Olivenöl knusprig 
braten (Crustinis!), aber nicht durchbraten und vor allen Dingen nicht in der Pfanne der Putenbrust – 
auf den Salat mit dem Dressing, der Putenbrust und den Eiern geben, vllt, sogar gerne noch ein 
bißchen salzen und pfeffern 
 
Jetzt die Kresse abschneiden und oben auf dem Salat drapieren 
 
Ganz zum Schluß noch reines Olivenöl vorsichtig auf den Gesamt-Salat träufeln 
 
Das ist eine mächtige Mahlzeit für eine Einzelperson und ein toller Salat für 2 Personen. 
Guten Appetit! 


